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HON = NOH, im Sinne der von derselben angenommenen 
Gleichung : 

entsteht , sondern dass es primar als minimale Verunreinigung 
im Silberhyponitrit , Ag,N,O, , dann enthalten ist , wenn man 
dieses Sale nach der ublichen Vorschrift aus salpetersaurer 
Losung durch Neutralisiren mit Ammoniak fallt. E in  durch 
Natronlauge gefiilltes reines Silberhyponitrit giebt bei der Zcr- 
setzung niemals Ammoniak. 

Ebenso gelang es aber auch nicht, nach den Angaben von 
T h u m die untersalpetrige Same quantitativ durch Kaliumper- 
manganat zu Salpetersiiure zu oxydiren und auf diese Weise zu 
titriren. Die zur Titration erforderliche Menge von Kalium- 
permanganat blieb stets erheblich hinter der berechneten zuruck, 
wohl weil selbst bei Oo die untersalpetrige Siiure namentlich i n  
saurer Lijsung bekanntlich langsam in Stickoxydul und Wasser 
zerfiillt, so dass sich ein Theil dcrselben dcr Oxydation entzieht. 

3Ns0,H, = 2X90a f 2NH, 

Experimenteller Theil. 

I, Aether der Isonitrnmine von der Form: 
OR, 

\NO 
11,d 

(Nitrosohydroxylaminather). 

Als Ausgangsproduct fur die Darstellung solcher Aether 
wahlte ich das verhlltnissmassig leicht zuga,ngliche a- Benzyl- 
bydroxylamin, das nach dem Verfahren von J a n n y  durch Ein- 
wirkung von Benzylchlorid suf das Natriumsalz des Acetoxims 
und Spaltung des gebildeten Benzylacetoxims durch concentrirte 
Salzsaure dargestellt wird. 

O ~ ~ u r e t h a l z ~ e l z ~ ~ l i ~ ,  COOC2H,.NH.0C,H, . 
Salzsaures a -Benzylhydroxylamin wurde in  wassriger Lo- 

sung erst mit iiberschussigem kohlensauren Natron und dann 
langsam unter stetem Umschiitteln mit etwas mehr als einem 
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Nolelciil Chlorkohlensaureather versetzt; nachdem der Geruch 
des Chlorkohlensaureathers verschwunden ist, extrahirt man mit 
Aether nnd destillirt auf dem Wasserbade ab. 

Der anfangs olige Ruckstand erstarrt durch Abktihlung 
i n  Eiswasser zu eiriem Krystallbrei, welcher aus Alkohol um- 
krystallisirt weisse Tafeln dcs obigen Benzylgthers vom Schmelz- 
punkt 31 liefert. 

0,3423 g gabcn 0,7677 C'O, nnd 0,2033 H,O. 
0,1724 g ,, 11,2 ccm Stickgas bei 16' nnd 746 mm Druck. 

Berechilet fiir Gefnnden 
C,,H,,Wl 

C 61,53 61,')O 
H 6,66 6,59 
N 7,17 743 

Die Reaction war also im erwarteten Sinne verlaufen: 
H2NOC,II, + Cl.COOCsH, = COOC,H,.NH.OC-H, f RCl. 

Der Oxyurethanbenzyliithcr ist leicht loslich in Aether, 
ziemlich schwer loslich in Alkohol und noch schwerer in Wasser. 

Nitrosooxywethulzbenfiylcither, 

Stickstofftrioxyd wurde in die auf Oo abgekuhlte absolut 
iitherische Losung des Benzylathers so lange eingeleitet, bis 
diese eine griingelbe Farbe angenommen hatte ; alsdann wurde 
sodann, um etwa mitgerissene Salpetersaure und uberschiissiges 
Stickstofftrioxyd zu beseitigen, mi t  verdunnter Sodalosung aus- 
geschiittelt. 

Nach Trocknen uber Chlorcalcium und -4bdunsten des 
Aethcrs im Vacuum hinterbleibt das gesuchte Nitrosoderivat als 
cin gelbes Ocl, das an sich recht bestandig ist; es liisst sich sogar 
unter 35 mm Druck bei 106' unzersetzt destilliren, wodurch 
es am bequcmsten vollig rein erhalten werden kann. Es ist 
alsdann geruchlos, jedoch auch nicht im KUtegcmisch zum Er- 
starren zu bringon. In  Wasser ist es, obgleich schwierig, init 
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gelblicher Farbe loslich, lasst sich jedoch leicht aus der wass- 
rigen Losung rnit Aether extrahiren. Von Siiuren wird es bei 
gewohnlicher Temperatur nicht angegriffen ; mit Wasserdampfen 
ist es nicht unzersetzt fluchtig. 

Zur Verbrennung musste das Nitrosoderivat im Schiffchen 
mit fein gepulvertem Kupferoxyd gemengt werden , um einer 
zu stiirmischen Zersetzung vorzubeugen ; ausserdem war es 
nothig , mindestens drei Kupferspiralen vorzulegen. Die Ver- 
brennung wurde im offenen Rohre ausgefiihrt. 

0,2129 g gaben 0,4211 CO, uud 0,1055 H,O. 
0,2041 g ,, ?3,0 ccm Stickgas bei 20' und 751 mill Druck. 

Berechnet fiir 
CioHiJ?O,  

C 53,60 
H 5,35 
x 12,51 

Gefundeu 

53,90 
5,49 

12,69 

Spaltwg dwch Alkali. Versetzt man das saurebestandige 
Nitrosoderivat mit der geriagsten Spur von alkoholischem Natron, 
so tritt  auch bei sehr guter Kuhlung eine ausserordentlich leb- 
hafte Stickstoffentwickelung auf, wahrend das Reactionsgemisch 
intensiv nach Benzaldehyd riecht und Silberlosung reducirt. 
Macht man die schwach allralische Fliissiglreit durch Zusatz 
von Essigsaure bei Oo eben neutral, so erhalt man auch 
durch sofortigen Zusatz von Silbernitrat keine Fallung von 
Sil b erhyp onitrit . 

Genau dieselben Verhaltnisse zeigten sich bei der Zer- 
setzung mit wassrigem Alkali; die Spaltung ist also im folgen- 
den Siune verlaufen : 

NO 

\OC,H7 
coo C,H,N/ = N, + C,H,CHO f C,H,OH f CO,, 

wobei man als intermediares Zwischenproduct deli sauren Ben- 
zylather der untersalpetrigen Saure anzunehmen hat , welcher 
weiterhin in  Stickstoff nnd Benzaldehyd zerfallt. 
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Ben.zsszclfhydroxamsaureben,eyl~ther, C,HbS02.NH.0C~,H,. 

Dieser Aether der von P i l o t  y lo) entdecliten Benzsulf- 
hydroxamsh-e entsteht analog dem Carboxylderivat nach der 
Gleichung: 

C,H,SO,Cl f H,NOC,H, 5 C,H5S0,KHOC7Hc + HCl, 

wenn man ein Molektil salzsatires IX -Benzylhydroxylamiii mit 
uberschiissiger Sodalosung und dann allmiihlich mit einem Molekul 
Benzolsulfochlorid versetzt. Kach hoftigem Umschutteln scheidet 
sich in kurzer Zeit der obige Aether in Gestalt weisser Nadeln 
aus, welche aus Alkohol umkrystallisirt constant bei 107' 
schmelzen, und i n  lraitem Alkohol wenig, leichter in Aether 
loslich sind. 

I. 0,2921 g gaben 0,6334 CO, uud 0,1360 H,O. 
0,2396 g ,, 
0,2967 g ,, 0,2650 BaS0,. 

11,8 ccm Stickgas bei 20" uud 736 mm Druck. 

11. 0,1946 g ,, 0,4213 C02 und C;,OSOO H,O. 

Berechuet fur Gefunden 
77 

C,,H:,,NS03 I. n. 
c 59,N 59J4 59,21 
H 4,94 5,17 b,13 
K 5 3 2  5,4" - 
s 12,16 l"30 - 

Der Nitrosoben~sulf~iydroxamsuu~e~eiaglutl~e~ s u r d c  auf 
die oben beschriebene Weise gewoniien ; 

Man leitete in  die absolut atherische Losung des Benzol- 
sulfokbpers gasformige salpetrige Saure , bis der Aether 
wiederum cine gelblich grtine Fgrbung angenommen hatte. Nach 
dem Verdunsten des Aethers blieb ein gelbes Oel zuruck, welches 
jedoch nicht rein zu erhalten war. Es konnte weder mit Wasser- 
dampfen noch irn Vacuum destillirt, noch zur Beseitigung mit- 
gerissener Salpetersaure und tiberschussiger salpetriger Saure 
mit Sodalosung unzersetzt ausgewaschen werden ; stets trat 
hierbei Entwickelung von Stickstoff und der Geruch nach Benz- 
aldehyd auf. Das frisch bereitete Oel nimmt fortwahrend an 

lo) Ber. d. deutscli. chem. Ges. 29, 1560. 
Annnlen der Cholnie 20s. Ud. 6 



82 IIantzsch und S a u e r ,  Ueber Isonitramine und deepen 

Gewicht ab und verliert, wie die folgenden Zahlen zeigen, im 
Wesentlichen Stickstoff; drei direct nach einander ausgefiihrte 
Stickstoffbestimmungen ergaben 9,05 , 8,73 , 8,12 pC., wahrend 
in  der  reinen ‘Verbindung 9,59 pC. enthalten sein sollen. 

Es wurde deshalb auf eine weitere Analyse und Unter- 
suchung dieses Nitrosoderivates verzichtet, um so mehr, als es 
sich gegen Alkali genau wie der oben beschriebene Benzyliither 
des Isonitraminurethans verhielt. Die geringste Spur von alkoho- 
lischem oder wassrigem Alkali bedingte lebhafte Stickstoff- 
entwicltelung und Bilduiig iron Benzaldehyd , niemals aber von 
untersalpetriger Saure. 

11, Frcic Isonitramine, R.N,O,H, und deren 
Zersetzungsproductc. 

Nachdem sich gezeigt hatte, dass die yon mir dargestellten 
Benzylather der Isonitramine (Nitrosohydroxylamine) bei der 
Zersetzung durch Alkali niemals untersalpetrige Sanre, sondern 
nur  die Zersetzungsproducte ihres sauren Benzyliithers lieferten, 
so versuchten wir einige neue freie Isonitramine von geeigneter 
Constitution darzustellen und in  untersalpetrige Sliure zu spalten. 

Derartige Versuche sollten zunachst mit dem noch nicht 
bekannten Isonitraminurethan, 

COOC,Hb.N2O9H, 
ausgefiihrt werden, um die Aiialogie mit dem ieomereii Nitro- 
urethan maglichst zu wahren; gerade wie dieses bei der Zer- 
setzung das sogenannte Nitramid liefert, so sollte das Isonitramin- 
urethan zur untersalpetrigen Saure fiihren. 

Einwirkung eon salpetriger Saure auf Oxyurethan. 

Um das Isonitraminurethan zu erhalten, wurde das nach 
9. H a n t z s c h ” )  dargestellte Oxyurethan in absolut Zitheriacher 
Losung mit gasformiger salpetriger Saure behandelt, bis der 
Aether eine bleibende gelbgriine Farbe angenommen hatte ; 
alsdann erlialt man als Aetherriiclrstand anscheinend das ge- 

jl) Ber. d. deatsch. chem. Ges. 21, 1254. 
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suchte Product als ,,Nitrosooxyurcthaiitll" in  Form eiues gelbcn 
Oeles. Allein alle Versuche , es rcin clarzustelleu, scheiterten 
an seiner Unbestandigkeit. Es zersctzte sich sogar schon im 
Exsiccator oder beim Stehon an der Luft, jedenfalls durch intra- 
moleliulare Oxydation der Gruppe OC,H, auf Kosten der Iso- 
nitramingruppe N,O,H. Auf Zusatz von wassrigem Ammoniak 
ging das gelbe Oel unter Stickstoffentwickelung in  Losung, 
wahrend sich Acetaldehyd durch den Geruch und seine redu- 
cirenden Eigenschaften nachweisen liess. Jedocli nicht d ie  
geringste Spur von untersalpetriger SBure konnte aus der 
Losung erhalten werden ; das sehr unbestandige lsonitramin- 
urethan zersetzt sich also anscheinend ausschliesslich im Sinne 
der Gleichung : 

Die Einwirkulzg vom salpetriger Siiure uuf 
Hydroxanzsiiureii fiihrt nicht einmal voriibergcheud, 

eigentliche 
wie beim 

Osyurethan, zu Nitrosoderivaten , sondern zur viilligen Zer- 
setzung. 

Die Acethydroxamskure wurde nach Miola t i12)  durch 
niehrstundiges Kochen von Essigsanreanhgdrid mit salzsaurem 
Hydroxylamin vom Schmelzp. So erbalten. Da sie sehr wenig 
loslich in Aether ist und in Btherischer Suspension von sal- 
petriger Saure nur  sehr schwach angegriffen wird, so wurde 
die Nitrosirung auch in  wassriger und alkoholischer Losung 
hei 00 vorgenommen, und zwar wurde so lange Stickstofftrioxyd 
eingeleitet , bis die den Hydroxamskuren eigene Eisenchlorid- 
reaction verschwunden war. Indess deutete schon der inten- 
sive Geruch nach Essigsaure darauf hin, dass kein Nitroso- 
product gebildet , sondern dass die Acethydroxamsaure durch 
die salpetrige Saure in EssigsLure und Hydroxylamin xuriick- 
gespalten worden war; dementsprechend entwickeltc sich auch 
bei weiterem Kinleiten yon salpetriger Saure lebhaft Stickstoff- 

rz) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 25, 700. 
6" 
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oxydul. In  der That konnte auch weder ein Isonitramin noch 
als dessen Spaltungsproduct die untersalpetrige Saure bei dieser 
Reaction erhalten werden. 

Ganz iihnlich liefert die nach J e a n r e n a u  ill3) dargestellte 
Benzhydroxamsaure kein Isonitramin, sondern nur Benzoestiure 
und Hydroxylamin, bezw. dessen Zersetzungsproducte. 

Fernerhin wurde auch Benzsulfhydroxamsaure in  absolut 
atherischer Lasung mit Sticlrstofftrioxyd behandclt , und zwar 
so lange , bis deren violette Eisenchloridreaction cben ver- 
schwunden war. Nach Trocknen und Verdunsten des Aethers 
blieb einc farblose, dicke Fliissigkeit zuriiclr, welche mit wass- 
rigem Alkali oder auch durch Einleiten ron trocknem Amnioniak 
in  die absolut atherische Losung selbst bei Oo nur eine zahe, 
weisse Masse, nienials aber auch nur  eine Spur ron  Hypo- 
nitrit lieferte. 

Erfolgreich war endlich der letzte Versuch, den dem 
Ory urethan, 

iihnlichen Uimethyloxyharnstoff, 

in  ein Isonitramin ubemufiihren : 

(CH,)IN.CO.NHOH -+ (CI~3)2N.C0.K2021L 

Ausgegangen wurde hierbei Tom Diinethylamidocarbonyl- 
chlorid, welches nach G a t  t e r m a n  n , der iibrigens nur mit 
salzsaurem Methylamin und Chlorammonium gearbeitet hatte, 
aus salzsaurem Dimethylamin dnrch Einwirkung von Phosgeii 
erhalten nird:  

(CH&J’H.HCl + COCI, = (CH,),hT.CO.CI f 2 HC1. 

I”) Ber. d. dentsch. chem. Ges. 22, 1270. 
14) Ber. d. dentsch. chem. Ges. 20 ,  858a. 
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‘C1 

In einem Kolben von etwa 500 ccm wird das Phosgen 
aus seiner kauflichen 20 procentigen Toluollosung durch Er- 
warmen auf dem Wasserbade entwickelt, durch concentrirte 
Schwefelstiure gut getrocknet und sodann im lebhaften Strome 
in einen kleinen Fractionskolben uber gut getrocknetes salz- 
saures Dimethylamin geleitet; als Vorlage dient ein zwcites 
Kolbchen, welches durch Eiswasser gut gektihlt und mit dem 
Abzuge verbundcn wird. 1st der ganze Apparat mit Phosgen 
gefiillt, so wird das salzsaure Dimethylamin vorsichtig ge- 
schmolzen und hierauf das Zuleitungsrohr des Phosgens in das 
geschmolzene Salz zum Zwecke miiglichst inniger Beruhrung 
des Gases mit dem Salze eingeschoben. Es ist sehr darauf zu 
achten, dass der Phosgenstrom stets ein recht lebhafter ist, 
und dass der das salzsaure Dimethylamin enthaltende Fractions- 
kolben nicht zu stark erhitzt werde, da sonst leicht salzsaures 
Salz unzersetzt iiberdestillirt und den Apparat durch Aus- 
krystallisiren an kiihleren Stellen verstopft. Schliesslich hinter- 
blcibt ein geringer kohliger Ittickstand. Das farblose Destillat 
enthllt das gewiinschte Dimethylamidocarbonylchlorid, jedoch 
auch noch vie1 ilberschiissiges Phosgen; es wird durch noch- 
malige Destillation hiervon befreit und als farblose Flitssigkeit, 
welche bei 165O constant siedet, erhalten. Die Ausbcute ist 
recht gut; es wurden aus 17 g salzsaurcm Dimethylamin etwa 
3 g des Chlorids erhalten. Auch so enth%lt es jedoch noch 
analytisch deutlich nachweisbare Mengen von Carbonylchlorid 
gelost, die sich erst durch ltingeres Durchsaugen von trockner 
Ixift beseitigen lassen. 

Berechnet 
CI 33,02 

Gefunden 
33,47 

Dimethylamidocarbonylchlorid ist gegen Wasser und Alkalien 
verhaltnissmtissig recht bestandig. Es wird davon bei 00 SO 
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gut wie gar nicht , bei Zimmerteinperatur langsam, und erst 
beim Erwiirmen rasch in salzsaures Dimethylamin und Kohlen- 
saure zcrsetzt : 

N(CH,),.CO.Cl f H.OH = NH(CH,),.HCI f CO, . 

Die Indifferenz des Chlorids gegen wassriges Alkali und 
seine ausserordentliche Reactionsfahiglieit gegen Ilydroxylamin 
war fur die Darstellung cles Diniethyloxyharnstoffes sehr gunstig. 

Eintoirkung vom Dimet~~ylamidocarbonylchlorid 
auf Hydroxylamim. 

In eine mit uberschussigem Natriumcarbonat versetzte 
wassrige Losung von salzsaurem Hydroxylamin lilsst man bei 0" 
so lange Dimethylamidocarbonylchlorid einfliessen, bis das anfangs 
augenblicklich in Losung gehende Chlorid auch nach heftigern 
Umschutteln der Fltissigkeit unverhdert bleibt; diese geringe 
iiberschussigc Menge wurde alsdann noch durcli tropfenweisen 
Zusatz einer alkalischen Hydroxylaminlosung eben in Losung 
gebracht. 

Die so erhaltene Fliissigkeit zeigt die Reactionen der 
Hydroxamsauren : intensiv violette Fkbung  mit Eisenchlorid 
und Fallung eines grunen , schleimigen Kupfersalzes durch 
Kupferacetat. Allein die Isolirung des Dimethyloxyharnstoffes 
ist sehr schwierig. Das erwahnte Kupfersalz ist baum filtrirbar 
und noch weniger ausznwaschen. Auch beirn Abpressen auf 
den Thonteller lionnte man es nur als zilhc, firnissartige Masse 
erhalten. Silberlosung wird augenblicklich reducirt. Daher 
konnte der Dimethyloxyharnstoff mangels isolirbarer Schwer- 
metallsalzc nicht durch deren Zersetzung mit Schwefelwasserstoff 
dargestellt werden. Selbst durch sehr haufiges Ausathern der 
Reactionsfliissigkeit konnten nur Spuren eines oligen Ruck- 
standes erhalten werden, welche die erwahnten Reactionen mit 
Eisenchlorid und Kupferacetat zwar sehr deutlich zeigten, aber 
nicht zum Krystallisiren zu bringen waren. Auch durch ofter 
wiederholtes Eindampfen der wassrigen Losung auf dem Wasser- 
bade und Aufnehmen dcs Riickstandes mit Aether-Alkohol konntc 
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der Dimethyloxyharnstoff nicht in grosserer Nenge rein erhalten 
werden, da das Natriumchlorid nicht vijllig zu beseitigen war, 
und zudem hierbei sich anscheinend ein betrachtlicher Theil 
des Oxyharnstoffes verfluchtigte. 

Gegen Sauren ist der Dimethyloxyharnstoff ausserst un- 
bestandig. Sowie man die alkalische Losung mit Salzsaure 
oder selbst Essigsaure bis zur sauren Reaction versetzt, ver- 
schwinden die charakteristischen Reactionen mit Eisenchlorid 
und Kupferacetat und konnen auch nicht in der wieder neutral 
oder schwach alkalisch gemachten Losung erhalten werden. Da 
der Dimethyloxyharnstoff also durch Sauren vollig zerstort wird, 
konnte er naturlich aucb nicht durch Ausathern der angesauerten 
Reactionsflussigkeit erhdten werden. 

Endlich lieferten Versuche , die Reaction in methylalko- 
holischer Losung bei Gegenwart von Natriummethylat vorzu- 
nehmen, ebenfalls keine besseren Resultato, da alsdann wieder 
das gleichzeitig gebildete Natriumchlorid nicht vBllig abgetrennt 
werden konnte. 

Es  wurde deshalb von weiteren Versuchen zur Isolirung 
dieses Oxyharnstoffes abgesehen. nafur wurde aber zum directen 
Nachweis , dass sich hierbei dimethylirte Oxyharnstoffe bilden, 
aus Dimethylamidocarbonylchlorid und a-Benzylhydroxylamin der 
Benayllither cles Dimet7~yZoxyhanzsto ffes, (CH,), N. GO. NH(0 C, H7), 
isolirt und in Form des Chlorbydrats analysirt. a - Benzyl- 
liydrosylamin reagirt mit dem Chlorid genau wie Hydroxylamin 
in wassrig - alkalischer Losung sehr rasch und glatt, was mail 
am Verschwinden der ursprunglich vorhandenen reducirendeii 
Wirkung auf Silberlijsung wahrnehmen kann. Der cntstandenc 
Benzylather ist nun leicht durch Aether zu extrahiren, jedoch 
ebenfalls nur d s  ein selbst bei -15O nicht erstarrendes Oel 
z u  erhalten , welchcs im Gegensatz zum freien Oxyharnstoff 
Eisenchlorid nicht fhrbt und Silberlosung nicht reducirt. Dic 
Analyse des durch Salzsauregas in Sitherischer Losung gefallten 
Chlorhydrats ergab : 
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Berechnet fur 
C,,H,,NpOs.HCI 

c1 1 5,m 

Gefunden 

1532 

Auch der aus diesem Salze durch Alkali regenerirte Benzyl- 
ather konnte nicht zum Erstarreu gebracht werden. 

Der zweite Beweis fur die Bildung des Dimethyloxyharn- 
stoffs aus Hydrosylamin und Dimethylamidocarbonylchlorid liegt 
eben darin, dass durch directe Nitrosirung der Reactionsfliissig- 
keit das gesuchte Isonitramin, der ,,Dimethylnitrosooxyharnstoff", 
(CH,),N.C0.N20,H, gewonnen und damit zugleich das Vorhanden- 
sein des nach der Gleichung: 

N(CH,),.CO.Cl + H.NHOH = N(CH3),.C0.NHOH f HC1 

gebildeten Dimethyloxyhariistoffes in der ursprunglichen Losung 
indirect nachgewiesen werden konnte. 

Dirnethylfiitrosoox~harnsto ff, 
(CH&N.CO.N.N,O2H 

(Dimethylcarbonylisonitramin). 

Leitet mau direct in die aus Dimethylamidocarbonyl- 
chlorid und Hydroxylamin erhaltene Lijsung bei 00 so huge  
Stickstofftrioxyd, bis die charakteristische Eisenchloridreaction 
verschwunden ist , so erhalt man einen gelblich gefiirbten, 
oligen Aetherextract, welcher, nachdem e r  etwa 24 Stunden 
iiber concentrirter Schwefelsaure aufbewahrt und ditdurch ge- 
wichtsconstant gewordeii war, ohne weitere Reinigung fast genau 
die Zusammensetzung des gewunschten Isonitramins besitzt. 

0,2143 g gabeu 0,2104 CO, nnd 0,1060 H,O. 
0,1526 g ,, 41,6 ccm Stickgas bei 13,5O und 743 mm Druck. 

Berechnet fiir Gefiinden 
W w P 3  

C 27,06 26,79 
H 5,26 5,50 
N 31,67 31,90 

Dimethylnitrosoosyharnstoff konnte auch im Kaltegemisch 
nicht zum Erstarren gebracht werden, ebenso wenig , nachdem 
er zwei Monate lang im Exsiccator uber Schwefelsanre ohne 
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jede Zersetzung aufbewahrt worden war. Er mischt sich mit 
Wasser in jedem Verhaltnisse, kann jedoch aus der wiissrigen 
L6sung leicht mit  Aether extrahirt werden. Schon beim ge- 
linden Erwarmen zersetzt er sich; deshalb waren die Versuche 
zur Destillation sowohl mit Wasserdampfen wie im Vacuum er- 
folglos. Das Isonitramin farbt, wie alle seine Verwandten, eine 
Losung von Diphenylamin in concentrirter Schwefelsaure intensiv 
blau; es reagirt sehr kriiftig sauer. Gegen Siiuren ist es 
recht bestandig, sehr empfindiich hingegen gegen Alkali und 
Alkalicarbonate. 

Untersalpetrige Saure aus ~ i m e f l ~ y l ~ l z i t r o s o o x ~ ~ a r n s t o ~  

Versetzt man den Dimethylisonitraminharnstoff im freien 
Zustande oder in wassriger Losung bei Oo mit wassrigem 
Ammoniak oder auch Kali , bis die Reaction der Fliissigkeit 
deutlich alkalisch geworden, so tritt hier, zum Unterschiede van 
den oben beschriebenen Benzylathern der Isonitramiiie, gar 
kein Stickstoff auf, was bereits vermuthen liess, dass die Zer- 
setzung in dem gewiinschten Sinne gemass folgender Gleichung 
verlaufen sei : 

“a), 
CO?’ -k KOH = H.KNgO, f SH(CH,), + C09.  

‘N%O,H 

In der That konnten diese drei Spaltungsstiicke sammtlich 
nachgewiesen werden. 

Fiigt man namlich zu der schwach alkalischen Fliissigkeit 
eine neutrale Losung voii Silbernitrat, so fallt ein gelber, volu- 
minoser Niederschlag aus. Er wurde in sehr verdunnter Sal- 
petersaure bei 00 gelost, mit wenig Ammoniak wieder aus- 
gefallt, sodann filtrirt, mehrmalls rnit heissem Wasser ausgewascheii 
uud im Exsiccator getrocknet; er  bestand aus reinem Silber- 
hyponitrit. 

0,0403 g verloren beim Gliihen 0,0087 g. 

Rerechnet fiir Gefuiiden 
Ag,N,02 

Ag 78,26 78,41 
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Dass bei dieser Zersetzung des Dimethylnitrosooxyharn- 
stoffs gleichzeitig Kohlensaure entstand, lronnte am bequemsten 
durch Behandlung dcs Nitrosooxyharnstoffs mit Barytwasser 
nachgewiesen werden , wobei augenblicklich kohlensaurer Baryt 
ausfiel, wahrend Baryumhyponitrit i n  Losung ging. 

Ebenso trat sofort durch Uebergiessen des Isonitramins 
rnit concentrirter Kalilauge der an faule Fische erinnernde 
Geruch des Dimethylamins auf. 

Die Versuche mit den analogen 

Diutliyl- und Piperidyllcorperi, 

die wegen der leichteren Zughnglichkeit, namentlich des Piperi- 
dins, unternommen wurden, verlaufen weit weniger glatt als in  
der Dimethylreihe. 

Urn das Diathylwmidocur~on~lehlorid zu gewinnen , wurdc 
das vorher zur Reinigung aus Chloroform umkrystallisirte salz- 
saure DiLthylamin genau wie oben beschrieben mit Phosgen 
behandelt. Das eatstandene Chlorid liess sich aus dem Destillat 
a18 eine farblose Flussigkeit vom Siedep. 186O in  guter Aus- 
beute isoliren. Es verhalt sich ganx analog dem Dimethyl- 
amidocarbonylchlorid ; insbesondere is t  es auch wegen seiner 
Bestandigkcit gegen verdiinntes Alkali und seiner Reactions- 
fahigkeit mit Hydroxylamin sehr leicht und genau in der- 
selben Weise wie das Dimethylderivat in  den entsprechenden 
Diathyloxyharnstoff iiberzufiihren , der freilich &us bereits oben 
angegebenen Grunden ebenfalls nicht isolirt werden konnte. 

Es wurde deshalb auch die Nitrosirung direct in der 
wassrigen Losung durch Einleiten von Stickstofftrioxyd bei Oo 

vorgenommen; hierbei ging zwar in  den Aether eine Glige 
Fliissigkeit , die jedoch rnit Kalilauge oder Ammoniak keine 
Spuren von Hyponitrit lieferte ; es wurde deshalb auch nicht 
nilher untersucht , ob dieses negative Ergebniss darauf zuruck- 
zufuhren war, dass die Nitrosirung sich nicht glatt vollzieht 
oder darauf, dass der Dilthylnitrosooxyharnstoff sich nicht glatt 
in untersalpetrige Saure, Uitithylamin uiid Kohlensaure spaltet. 
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Xoch weniger gunstig gestalteten sich die Verhaltnisse 
durch Anwendung der billigsten, secundaren Base, des Piperidins. 
Hier war es schon nicht mijglich, nach der oben beschriebenen 
Methode das Piperidylcarbonylcblorid zu erhalten. So vor- 
sichtig man auch das Erhitzen des salzsauren Piperidins im 
Phosgenstrome vornahm, immer trat eine intensive Braunfarbung, 
oft sogar Verkohlung auf, wahrend nur wenig einer braunen 
Flassigkeit uberdestillirte, die zudem bei nochmaliger Destillation 
keinen constanten Siedepunkt zeigte. Diese Versuche wurden 
deshalb alsbald aufgegeben. 

Einwirkzcng von Phosgen uuf Hydroxylarnin: 
Koklen~~ydroxamsitzcre oder Oxycarbarninsazcre (?). 

Gcmass dcr ursprunglich erwarteten Umsetzung von Phosgen : 
,C1 

\Cl' 
co 

in Dioxyharnstoff: 

wurde anfangs die wassrigc Losung ton  zwei Molekiilen salz- 
saurem Hydroxylamin mit sechs Molekulen Natriumhydroxyd 
versetzt und alsdann mit Carbonylchlorid so lange bei Oo  be- 
handelt, bis die Gewichtszunahme einem Molekiil des Chlorids 
entsprach. Dabei farbte sich die Lijsung gelb und gab eine 
intensiv violette Eisenchloridreaction , sowie ein grIines , aller- 
dings gusserst zersetzliches Kupfersalz mit Kupferacetat, also 
die charakteristischen Beactionen der Hydroxamsauren. Da 
aber das gebildete Product in Folge seiner ausserordentlichen 
Zersetzlichkeit , ahnlich wie der Ditnethyloxyhnrnstof, weder 
durch Ausathern noch Eindunsten der Lbsung isolirt werdcn 
konnte, war ein directer Entscheid, ob mit dem Phosgen mirk- 
lich xwei Molekule Hydroxylamin in Reaction getreten waren, 
nicht miiglich. 

Wohl aber ist zur Beurtheilung dieser Frnge wichtig, dass 
die in obiger Weise, jedoch nur mit der Kalfte, also iiur mit 
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einem Molekul Hydroxylamin ausgefuhrten Versuche eine Re- 
actionsfliissigkeit lieferten, die sich gegen Eisenchlorid und Kupfer- 
acetat und auch in  allen ubrigen Punkten vijllig gleich wie die  
obige verhielt. Das durch Kupferacetat gebildete griine Kupfer- 
salz zersetzte sich sofort unter Gasentwickelung und Aus- 
scheidung yon Kupferoxydul , gleichwohl ob urspriinglich ein 
oder zwei Molekiile Hydroxylamin zum Versuche angelvandt 
wurden. 

Es ist also schon deshalb vie1 wahrscheinlicher, dass die 
Reaction auch bei Ueberschuss yon Hydroxylamin in alkalischer 
Losung nur gemass der Gleichung: 

H.OH /OH oder C-NOH + 2HCl 
\Cl H.NHOH ‘OH 

zur Oxyearbaminsaure oder Kohlenmonohydroxamsaure und nicht 
zum Dioxyharnstoff ftihrt. Mit dieser Auffassung steht auch die 
geringe Restandigkeit der gebildeten Saure , selbst in  Form 
ihrer Salze, in  Uebereinstimmung; denn Oxycarbaminsaure wird 
auch in Form ihrer Salze ahnlich der Carbaminsaure zerfallen, 
also Hydroxylamin und Kohlensaure liefern, worauf die Re- 
duction des grtinen Kupfersalzes zu rothem Kupferoxydul hin- 
weist. Noch unbestandiger ist die freie Saure; die durch 
Einleiten von Phosgen in eine allralische Losung von Hydr- 
oxylamin gebildete Verbindung wird schon durch den geringsten 
Ueberschuss von Phosgen bezw. die dadurch bedingte saure 
Reaction zerstdrt; denn die gelbe Farbe der Losung und die 
Eisenchloridreaction treten dann nicht mehr auf und kommen 
auch nicht mehr zum Vorschein, wenn man die saure Losung 
wieder alkalisch macht. Diese Reactionen verschwinden sogar 
selbst in  alkalischer Losung nach langerem Steheii bei gewohn- 
licher Temperatur und sofort beim Erwarmen. 

Dass indess in  der urspriinglichen alkalischen Lbsung des 
Hydroxylamins durch Phosgen nur das Salz einer Hydroxam- 
saure und gar kein Carbonat entsteht, lasst sich am deutlichsten 
nachweisen, wenn man das Natriumcarhonat durch Barytwasser 
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ersetzt. Lost man namlich salzsaures Hydroxylamin in iiber- 
schussigem concentrirten Barytwasser und leitet Phosgen ein, 
so tritt die Hydroxamsaurereaction sofort ein ; die Fltissigkeit 
bleibt aber vbllig klar und scheidet etwa erst nach halb- 
stundigem Stehen bei gewbhnlicher Temperatur bezw. beim Er- 
warmen kohlensauren Baryt ab, ein Zeichen daffir, dass primar 
gar kein Carbonat entsteht, aber auch, dass die gebildete Hydr- 
oxamsaure selbst in alkalischer Losung sich nach kurzer Zeit 
in Kohlensaure zersetzt. Die Analogie zwischen Carbaminsaure 
wid Oxycarbaminsaure ist also deutlich zu erkennen. 

Ganz ahnlich lagen die Verhaltnisse, wenn man Hydroxyl- 
amin mit Phosgen in methylalkoholischer L6sung reagiren liess. 
Beim Einlciten von Phosgen traten wiederum die intensiv gelbe 
Farbe der Losung und die den Hydroxamsauren eigenen Re- 
actionen mit Eisenchlorid und Kupferacetat auf. In dieser 
methylalkoholischen Losung war zwar die Kohlenhydroxamsaure 
etwas bestandiger, denn die genannten Reactionen waren noch 
nach Verlauf mehrcrer Stunden zu erhalten; doch zcrsetzte sie 
sich auch durch gelindes Erwarmen oder durch Zusatz voii Saure 
augenhlicklich. 

Nitrosiru.ngsversuuche. 
Wird in die durch Einleiten von Phosgen in wassrig-alka- 

lische Bydroxylaminlosung erhaltene Fltissigkeit bei O o  salpetrige 
Saure bis zum Verschwinden der Eisenchloridreaction eingeleitet, 
so wird die sehr wahrscheinlich gebildete Oxycarbamiusaure 
unter Gasentwickelung vollkommen zersetzt, und zwar in Kohlen- 
saure , Stickoxydul und Wasser. Entsprechcnd der etwas 
grbsseren Bestandigkeit der gebildeten Same in methylalko- 
lischer Lasung verliiuft auch die Nitrosirung in methylalkoholi- 
scher Losung etwas gunstiger. Leitet man nanilich unter den- 
selben Bedingungen saipetrige Saure bis zum Verschwinden der 
Eisenchloridreaction ein , wobei die Losung schwach saure 
Reaction annimmt , und ftigt alsdann wassriges Ammoniak bis 
zu schwach alkalischer Reaction zu , so erzeugt Silbernitrat 
einen gelblichen Niederschlag, der zwar unzweifelhaft im wesent- 
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lichen aus Chlorsilber und Silbercarbonat besteht , aber auch, 
wie schon durch seine Farbe angedeutet wird, Silbevhyponitrit 
enthalt. Lost man ihn namlich in verdunnter Salpetersiiure 
bei O o  und filtrirt vom Chlorsilber ab, so wird durch Neutrali- 
siren mit Ammoniak ein rein gelbes Silbersalz gefallt, das sich 
in  Essigsaure nicht last - also Silberhyponitrit ist. Die Nenge 
desselben ist jedoch sehr gering, der Verlauf der Reaction also 
keineswegs glatt. Dies ist freilich schon deshalb nicht zu ver- 
wundern , weil das Silberhgponitrit hier wahrscheinlich durch 
Spaltung der ,,Nitrosooxycarbaminsaure" : 

co /OH 
\N%o,H, 

entstohen wird, die wohl schon im freien Zustnnde grossen- 
theils zerfallen diirfte , ehe sie durch Bertihrung niit Alkali 
Hyponitrit liefern kann. 

Die entgegengesetzte Annahme, dass die ,,Oxyearbamin- 
saure" durch Stickstofftriosyd einfach in Kohlensaure und Hydr- 
osylamin gespalten werde, und dass erst letzteres secundar mit 
salpetriger Saure untersalpetrige Saure bilde , ist deshalb min- 
destens hochst unwahrscheinlich , weil zufolge eigens von niir 
angestellter Versuche eine solche Reaction der beiden Spaltungs- 
producte unter denselben Bedingungen nicht stattfindet. 

111, Zur Kenntniss der untersalpetrigen Shire. 
H a n t z s c h  und I L a u f m a n n  l5) haben bei der Zersetzung 

der untersalpetrigen Sauro unter gewissen Bediigungen auch 
Ammoniak aufgefunden. Als namlich das nach D i v e r s  16) Vor- 
schrift gereinigte Silberhyponitrit mit iiberschiissiger Salzsanrc 
zersetzt und die im Filtrat von Chlorsilber befindliche Losung 
der untersalpetrigen Saure eingedampft wurde, liess sich im 
Ruckstande durch N e s s  1 e r  'schcs Reagens bisweilen Ammoniali 
- freilich nur in sehr geringer ICIenge - nachweisen. 

13) Diese A n d e n  892, 332. 
'") Chemical News 83, 206. 
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Wir machten es uns nun zur Aufgabe, das gebildetc 
Ammoniak quantitativ zu bestimmen, um genauer festzustellen, 
ob sich die untersalpetrige Saure nicht nur in Stickoxydul und 
Wasser, sondern auch in erheblichem Betrage im Sinne folgender 
Gleichung spaltet : 

3 N,02H, = 2 N%O, f 2 NH, , 
welche yon den genannten Autoren ziir Erlrlarung der Ammoniak- 
bildung aufgestellt wurde. 

Das hierzu angewandte Silberhyponitrit war durch Reduction 
von Natriumnitrit mittelst Natriumnmalgam dargestellt und mehr- 
mals erst auf dem Filter und dann im Erlenmeyerkolben mi t  
heissem Wasser ausgewaschen und decsntirt worden; es wurdc 
hierauf in sehr verdiinnter Salpetersaure bei 00 gelost, rasch 
filtrirt und mit Ammoniak wieder ausgefallt. 

Da nach den bisherigen Erfahrungen die obige Spaltung, 
wenn sie tiberhaupt eintrat, sich voraussichtlich in saurer Losung 
am leichtesten vollzog, so wurde das trockne Silberhyponitrit 
in iiberschiissige, im Kaltegemisch befindliche concentrirte 
SchwefelsSiure in kleinen Portionen vorsichtig eingetragen. 
Hierbei treten zunachst unter lebhafter Reaction neben Stick- 
oxydul auch deutlich rijthliche Dampfe yon anderen Stickoxyden 
auf. Es a i rd  dadurch also zunachst bestatigt, dass unter- 
salpetrige Saure wirklich leicht in hBhere Sauerstoffverbindungeu 
des Stickstoffs iibergeht. Darauf wurde mit Wasser verdtinnt, 
mit Kalilauge stark alkalisch gemacht und auf die Halfte 
abdestillirt. Im Destillat wurde das Ammoniak durch Zuruclr- 
titriren eines bestimmten Volums n -  Salssaure mit Phenol- 
phtalein bestimmt, naturlich unter Anwendung vijllig ammoniak- 
freier Reagcntien. Zwei Versuche mit Silberhyponitrit von 
verschiedener Darstellung ergaben : 

I. Zum Nentmlisiren. des aus 0,122 AgJ,O, gcl~ildeten NH, waren 

n-StllzsXure. 
nothig 2,2 ccm ',ltu0 n-  Salzsiiure. 

11. Fur 0,2208 hg,N,O, \\-wen ebenso niithig 2,s ccm 

Dies war ein auffallendes Resultat. Denn erstens war die 
Menge des gcbildeten Ammoniaks nur eine liusserst minimale : 
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sie wurde etwa 0,25-0,5 pC. betragen; und zweitens hatte 
die erste Probe nur etwa halb so vie1 Ammoniak ergeben als 
die zweite. Es wurde deshalb der Verdacht rege, dass das in 
so minimaler und dabei wechselnder Menge nachgewiesene 
Ammoniak nicht erst secundar durch Zersetzung der unter- 
salpetrigen Saure entstanden, sondern von vornherein im Silber- 
byponitrit als Verunreinigung enthalten sei. Diese Vermuthung 
wurde in der That durch folgende zwei Versuche bestatigt: 

1) Das auf oben angegebene Weise, namlich durch Auf- 
losen in  Salpetersaure und Ausfiillen mit Ammoniak gereinigte 
Silberhyponitrit gab schon beim Erwarmen mit Kalilauge, also 
ohne vorerst rnit SchwefelsSlure zersetzt worden zu sein, rnit 
N e s s 1 e r 's Reagens Ammoniakreaction. 

2) Rohes , direct aus Natriumnitrit crhaltenes Silberhypo- 
nitrit wurde in gut gektlhlter, verdiinnter Salpetersaure gelost 
und die schnell filtrirte Losung nicht mit Ammoniak, sondern 
mit ammoniakfreier Kalilauge neutralisirt ; das so gereinigte 
Silberhyponitrit gab als solches und auch nach der Zersetzung 
durch SBure nicht die Spur einer Ammoniabreaction. 

Es ist also unzweideutig nachgewiesen, dass das aus sal- 
petersaurer Losung durch Ammoniak ausgefallte Silberhyponitrit 
leicht Spuren von Ammoniak oder Ammoniaksalzen als schwer 
vollig zu beseitigende Verunreinigung mit sich reisst, dass sich 
aber bei der Zersetzung der ganz reinen, uiitersalpetrigen Saure 
niemals Ammoniak bildet. 

Nach den Angaben von Thum17)  so11 sich untersalpetrige 
Saure mittelst Kaliumpermanganat quantitativ bestimmen lassen 
durch Oxydation zu Salpetersaure gemass der Gleichung : 

5 N,O,H, f 8 KMnO, f 12 H&O, = 

10 NNO, f 4 K2S0, + 8 HnSO, f 12 E.0 
oder auch: 

H&,Oe f 4 0 = 2 HNO, . 
Dies konnten wir nach den folgendermassen 

Versuchen nicht bestatigen. 

l') Wiener Monatsh. 14, 307. 

angestellten 



Spaltung in untersalpetrige Saure. 97 

Es wurde zuerst eine nach den Angaben voii T h u m  aus 
Silberhyponitrit und Salzsaure frisch bereitete Losung von 
untersalpetriger Siiure mit schwefelsaurer Permanganatlosung 
bis zur bleibenden Rathung titrirt. Die dabei crhaltenen Werthe 
blieben weit hinter den theoretischen zurlick, denn hier- 
nach miirden sich aus dem nach obiger Gleichung berechneten 
Verbrauch an Permanganat die Mengen der untersalpetrigen 
Saure nur zu 68,7 bezw. 70,s pC. ergeben. I)a die unbefrie- 
digenden Werthe dieser Titration m0glicherweise davon her- 
riihren konnten, dass die untersalpetrige Saure wiihrend des 
tropfenweisen Zusatzes von Permanganat in der sauren Losung 
zum Theil in Stickoxydul und Wasser zerfallen sein konnte, 
wurde die Versuchsanordnung in folgender Weise verbessert : 

Eine abgewogene Menge Silberhyponitrit wurde mit einem 
zur volligen Zersetzung ungeniigenden Volum von n-Salz- 
saure bei Oo versetzt , wodurch jede Spur iiberschiissiger Salz- 
siiure ausgeschlossen war. Hierauf wurde , um die Selbstzer- 
setzung der untersalpetrigen Sguure in Stickoxydul und Wasser 
moglichst zu beschriinken, sofort bei 0 0  filtrirt, alsdann schwefel- 
same Permanganatlosung im Ueberschusse auf einmal hinzu- 
gefiigt und nach einer halben Stunde mit Oxalsaure zuriick- 
titrirt. 

I. Angewandt 0,326 g AgzNzOp, hinzugefiigt 200 ccm (statt 233 ccm) 
llIw n-Salzsaure. Zur Oxydation der so erhaltenen 200 ccm 
'/,,, n-H,N,O, wurden verbraucht 62,8 ccrn Permanganat statt be- 
reclinet 81,l ccm (1 ccm = 0,00079 g Saurrstoff); also gefunden 
H,N,O, 77,4 pC. der borechneten Mengo. 

Die Differenz von 22,6 pC. konnte also auch hier nur 
dadurch hervorgebracht worden sein , dass reichlich li5 dcr 
untersalpetrigen Saure gleichzeitig in Stickoxydul und Wasser 
zerfallen war. 

11. Ganz analog gebrauchten 100 ccm n-untersalpetiige Same 
31,s ccm Permanganat, statt berechnet 40,6 ccm, also nur 77 pC. 
der berechneten Menge. 

Es mag wohl Zufall sein, dass die in den beiden Ver- 
suchen gefundenen Mengen unter sich bis auf 0,4 pC. iiber- 

Annalen der Chemie 299. Bd. 7 
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einstimmen ; aber jedenfalls ist damit erwiesen, dass sich freie 
untersalpetrige Saure mittelst Kaliumpermanganat unter den 
angegebenen Bedingungen nicht einmal annahernd quantitativ 
bestimmen lasst. Es wird eben durch den Ueberschuss von 
Saure (hier durch ilberschiissige Schwefelsaure , welche auch 
T hum bei seinen Versuchen immer angewandt hatte), wie schon 
H a n t z s c h  und Kaufmannls )  exact gezeigt haben, die unter- 
salpetrige Saure in wassriger Losung rasch in Stickoxydul und 
Wasser zersetzt. Nach den letztgenannten Autoren tritt diese Zer- 
setzung schon bei Oo ein und ist beim Aufkochen der Saure 
nahezu vollstlndig , wahrend sich nach T h u m  19) eine solche 
Losung unzersetzt kochen lassen soll. 

Die Angaben von Thum miissen also so lange in Abrede 
gestellt werden, als der Autor nicht unter genauer Angabe der 
Versuchsbedingungen quantitative Belege anfiihrt. 

Zusatz won A. Hantzsch .  Bei dieser Gelegenheit sei 
noch eine vor Jahresfrist von meinem damaligen Privatassistenten 
Dr. L. Kaufmann  aufgefundene neue Bildungsweise der unter- 
saIpetrigen Saure mitgetheilt. Sie beruht auf einer directelz 
Nitrosirwag oder auch Diaaotirurag des freien Hydroxglamims 
und zwar in methglalkoholischer Li(swng, welche auch deshalb 
hervorzuheben ist, weil nach V. Meyer  und Anderen die 
untersalpetrige Saure aus diesen beiden Substanzen in wassriger 
Lijsung nicht, und nach W. Wis l i cenus  und P a a l  aus Nitriten 
und salzsaurem Hydroxylamin nur in sehr geringer Menge unter 
gewissen Cautelen entsteht. 

Leitet man gut getrocknetes Stickstofftrioxyd bei mlssiger 
Kiihlung in eine aus Natriummethylat und Hydroxylaminchlor- 
hydrat erhaltene, vom gebildeten Chlornatrium abfiltrirte Losung 
der Base, so sind allerdings selbst nach mehreren Stunden noch 
reichliche Xengen von Hydroxylamin nachzuweisen. Allein 
nach deren Zerstorung durch Quecksilberoxyd lasst sich auf 

Diese Annalen 282, 332. 
Is) Wienei, Xonatsh. f. Chem. 14, 307. 
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diese Weise auch ziemlich vie1 Silberhyponitrit fallen. Freilich 
scheint die Reaction immer unvollstandig zu bleiben. Amyl- 
nitrit wirkt ahnlich, aber noch langsamer. 

Noch reichlicher entsteht wntersalpetrige Sazcre unter 
gleichen Bedingungen a m  Oxyharrtstoff. Letzterer wird etwas 
einfacher als nach dem bisher angegebenen Verfahren erhalten, 
w enn gleichmolekulare Mengen von Kaliumcyanat und aalz- 
saurem Hydroxylamin in alkoholischer Losung in der K'dlte zu- 
sammengebracht werden und das Filtrat vom gebildeten Chlor- 
kalium bei circa 50° verdunstet wird. Vielleicht, dass auch 
aus Oxqharnstoff, 

analog wie aus Dimethyloxyharnstoff, zuerst ein NitrosokSrper, 
Co,N(NO).OH 

\NH, 
I 

gebildet wird, welcher alsdann untersalpetrige Saure liefert. 
Harnstoff allein wird unter denselben Bedingungen nicht an- 
gegriffen, sondern nur allmahlich in Harnstoffnitrat ubergefiihrt. 

Die Zusammenftigung der untersalpetrigen Saure aus zwei 
Verbindungen mit je einem Sticlrstoffatom spricht ubrigens auch 
dafiir, dass sie zu den Isodiazokorpern, oder sterisch zu den 
Antidiazokdrpern gehort und dem Antidiazobenzolhydrat auch 
genetisch nahe steht. Denn wie letzteres nach B am b e r g  e r  
aus Nitrosobenzol und Hydroxylamin entsteht: 

so bildet sich nach dieser Ansicht aus Nitrosohydrat (salpetriger 
Saure) uiid Hydroxylamin Antidiazodihydrat : 

HOXO H0.N 
- - II 4- Hgo. + H,NOH N.OH 

7" 


